ANDACHT: Gerechtigkeit
Gott liebt Gerechtigkeit
Andacht von Valerian Grupp, EJW-Weltdienst

Hintergrund

Andacht

Amos ist ein einfacher Schafhirte. Er wird von
Gott beauftragt, den Israeliten seine Worte
weiterzugeben. Gott prangert an, dass das
Volk ungerecht ist und Arme unterdrückt. In
Amos 5,7-27 ist die Situation beschrieben.

„Oh weia! Wie soll ich ihnen das nur sagen?
Wer bin ich schon, dass ich zu den Oberen der
Stadt gehen könnte? Die werden sowieso
nicht auf mich hören.

Vorhang auf!
Hier könnt ihr eurer schauspielerischen Ader
freien Lauf lassen, ein bisschen Verkleidung
macht den Amos viel eindrücklicher! Wenn ihr
euch den Text ein paar Mal durchlest, braucht
ihr sicher auch keinen Text mehr. Wer sich mit
dem Spielen schwer tut, liest die Andacht einfach vor.

Es ist echt nicht in Ordnung. Jeden Tag kommen die Leute draußen vom Land. Auf dem
Markt wollen sie ihre Sachen verkaufen. Die
Leute zahlen schon Pacht für die Äcker und
dann wird ihnen am Stadttor auch noch ein
Teil von der Ernte abgenommen! Dabei haben
sie selbst kaum was zu essen!
Aber was soll ich schon machen? Hätte Gott
mir nicht einen anderen Auftrag geben können? Hätte er sich nicht jemand anderen suchen können? Vielleicht jemanden, der sich
bei den hohen Tieren in der Stadt auskennt?
Ich bin doch bloß ein Schafhirte. Ich weiß,
wann man den Schafen die Klauen putzen
muss und wie man die Wolle schert. Aber den
Mächtigen in der Stadt den Kopf waschen?
Was werden sie dann mit mir machen?! Wahrscheinlich werden sie mich einsperren. Gott
sagt ja selber „sie treten das Recht mit Füßen“. Sollte ich vielleicht lieber weglaufen?
Aber wie kann ich vor Gott weglaufen? Das
hat schon mal einer versucht und ich will nicht
zum Fischfutter werden. Was mach ich nur?
Gott ist mächtig sauer. Hört mal, was ich den
Israeliten sagen soll:
„Ihr treibt mit der Gerechtigkeit Schindluder
und tretet das Recht mit Füßen.“ (V7) und „Ihr
hasst jeden, der vor Gericht für das Recht eintritt, und wer die Wahrheit sagt, den verabscheut ihr.“ (V10)
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Gott ist echt sauer, weil sie in den Gottesdienst gehen und trotzdem unrecht tun. Weil
sie sagen, sie gehörten zu ihm, aber sich nicht
so verhalten.
Gott liebt Gerechtigkeit und er nimmt die Israeliten hart ran, weil sie ungerecht sind. Und
das, obwohl sie sein Volk sind! Offensichtlich
ist es ihm wichtig, dass die Menschen, die zu
ihm gehören, kein Unrecht tun, sondern sich
für Gerechtigkeit einsetzten.
Hm. Na gut, dann gehe ich jetzt los – immerhin ist Gott auf meiner Seite.“ [Amos geht ab]
Gott liebt Gerechtigkeit. Im Alten und im
Neuen Testamten setzt sich Gott immer für
die Schwachen und Unterdrückten ein und immer wieder schimpft er mit seinem Volk, weil
sie unrecht tun und sich ungerecht verhalten.
Weil Gott gerecht ist, sollen wir als seine Kinder auch gerecht sein und uns für Gerechtigkeit einsetzen
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